
Erdheilung – Die spirituelle Aufgabe unserer Zeit
Wir sind als Wesen hineingegeben zwischen Himmel und Erde.
Wenn wir Menschen unsere Aufgabe als Hüter des Lebens erkennen und mit den geistigen Kräften 
die uns umgeben zusammenarbeiten, so können wir wieder ein Segen sein für die Schöpfung.

Wir können im Segnen Impulse der Harmonie und der Balance, Impulse der Heilung an das 
Lebensfeld der Erde geben. Im Segnen haben alle Menschen und Kulturen eine gemeinsame Basis.
Ob Naturvölker oder „moderne“ Menschen, ob Christen oder Buddhisten, im Segnen finden alle 
eine gemeinsame Verbindung.
Deswegen lasst uns gemeinsam ein segensreiches und heilendes Feld aufbauen und kraftvoll 
miteinander wirken. Auf Dich, auf Euch kommt es an!

Natürlich ist die Erde ihrerseits eigentlich gesund, aber wir Menschen haben so viel zerstört, 
dass nun ein neues Bewusstsein, ein neues Handeln nötig ist, um Balance und Heilung wieder 
herzustellen.

Die Segensmeditation für die Wave of Blessing (Du kannst gerne eine ganz eigene kreieren)

Wenn Du einen Bergkristall hast, solltest du ihn von Anfang an in die Meditation mit einbeziehen, 
er unterstützt dich dabei mit Mutter Erde verbunden zu sein. Er verstärkt deine Segensimpulse.

Beginne schon einige Minuten vor 20 Uhr nimm Dir jeweils genug Zeit für die einzelnen Schritte

Stimme Dich ein auf dein Herzzentrum, atme liebevoll und sanft, atme Güte.

So atmend, verbinde dich im Gebet mit der höchsten Quelle, (wie immer du sie nennst).

Erbitte den Segen für alle Wesen, erbitte den Segen für Mutter Erde.

Bitte darum Werkzeug des Segens zu sein.

Wenn du möchtest, verbinde dich innerlich mit all den Menschen, die jetzt Segen senden, einfach in
den du innerlich diese Absicht aussprichst

Lass deinen Geist weit werden, lass dein Herz weit werden, 

sende nun deinerseits Segensimpulse zu allen Wesen,

den Menschen, Tieren, Bäumen,  segne die Erde z.B. mit dem Gebet 

"aus des Einen höchsten Gegenwart, ströme heilend Licht, schützend für den Erdenleib und 
für alles Leben!"

Lege im Geist nacheinander dreierlei Lichter um die ganze Erde.

Ein blaues Licht, mit der Absicht alles Leben auf der Erde zu schützen.

Ein rosafarbenes Licht, mit der Absicht Güte und Liebe zu geben.

Ein goldenes Licht, mit dem Gebet, den Regen des Segens zu allen Wesen zu lenken.

Nach einigen Minuten sammle dich wieder in Dir selbst, in deiner Mitte, in deiner Kraft und 
Presenz.
So wichtig es ist sich am Anfang auszudehnen und zu verbinden, so wichtig ist es auch, wieder ganz
bei dir zu sein.
Danke das du mitgewirkt hast - Sei auch Du gesegnet - Mögest Du glücklich sein!

Weitere Infos zu unseren Segensprojekten findest Du auf  www.bliss-segensfeld.com

Donald Freeman Jaskolla
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